Gottes in unserem Ich – Du – Wir ihre Entsprechung und wir darin unsere Erfüllung. Der
Schriftsteller und als Pfarrer tätige Kurt Marti, schrieb in einem seiner Gedichte sehr
treffend, was Dreifaltigkeit ausmacht: «Gottes Sein blüht gesellig, ist Gemeinschaft,
vibrierend, lebendig, beziehungsreich. Kein einsamer Autokrat jedenfalls, schon gar
nicht Götze oder Tyrann, eine Beziehungskommune vielmehr, einer für den anderen,
dreifach spielende Minneflut. Mich stellt’s jedenfalls auf, Gott als Beziehungsvielfalt zu
denken, als Mitbestimmung, Geselligkeit, die teilt, mit-teilt, mit anderen teilt: Die ganze
Gottheit spielt ihr ewig Liebesspiel. » Amen.
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DREIFALTIGKEITSSONNTAG

« G OTTES S E IN IS T G EM E I NS C HA FT ,
V I BR IER END , L EB END IG »

Eine Woche nach Pfingsten feiern wir das Fest der Heiligen Dreifaltigkeit. Was
feiern wir hier? Ist dieses Fest in unserer Zeit überhaupt noch verständlich? Die
uralte Menschheitsfrage wird hier gestellt, wer dieser Gott sei, denn wir in den
drei Personen, als Vater, Sohn und Heiliger Geist ehren. Der sich Mose im
Dornbusch zu zeigen gibt als der, der er sei. Doch bei der Frage nach Gott stellt
sich auch immer die Frage nach uns selbst. Wer sind wir eigentlich?
1.LESUNG:
EX 34,4B.5-6.8-9

2.LESUNG:
2 KOR 13,11-13

Im Johannesevangelium wurde uns gesagt, Gott habe die Welt so sehr geliebt,
dass er uns seinen einzigen Sohn hingab. Für was? Damit wir nicht zugrunde
gehen, sondern das ewige Leben haben. Damit die Welt durch ihn gerettet wird.

EVANGELIUM:
JOH 3,16-18

In der ersten Lesung haben wir gehört, dass staunend beschrieben wird, was
Jahwe immer wieder für das Volk getan hat. Staunend wird festgestellt, dass Gott
im Himmel ist und gleichzeitig auf der Erde. Doch ihn zu fassen ist unserem
menschlichen Geist unmöglich. «Deus semper maior», «Gott ist immer grösser»
hat Anselm von Canterbury und mit ihm alle Scholastiker betont. Um sich dem
Unfassbaren und doch Konkreten in Gottes Handeln zu nähern, sagen die Juden:
Das erste Wort der Bibel heisst «Bereschit» – «Im Anfang». Bereschit fängt mit B
an. Das «Aleph», dass «A», ist Gott vorbehalten. Gott hat einen einzigen
Buchstaben gesprochen, und die ganze Bibel ist ein Echo davon. Das Echo ist die
Sorge um sein Volk.
Aus dem Leben des Hl. Augustinus wird berichtet, dass er ein Buch über die
Trinität schreiben wollte. Aber er kam nur schleppend voran. Während der
ganzen Zeit, als er das Buch schrieb, hatte er einen Traum: Er sieht sich im Traum
am Ufer eines Meeres entlanggehen, und da bemerkt er am Meeresstrand ein
Kind, das mit einer Muschel Wasser aus dem Meer schöpft und in eine
Sandmulde hineingiesst. Er fragt das Kind: Was machst du denn da? Das Kind
antwortet: Ich möchte das Meer in meinen Teich hineinschöpfen. Bei dieser
Aussage fällt es dem Augustinus wie Schuppen von den Augen: Genau so etwas
Unmögliches versuche ja auch ich, ich will mit meinem kleinen Verstand das
Geheimnis des grossen Gottes fassen. «Begriffest du Ihn, es wäre nicht Gott». –
Das ist der prägende Satz von Augustinus. Und gerade das zeigt sich uns hier im
Geheimnis der Dreifaltigkeit: Die Unbegreiflichkeit, das Geheimnis und die Grösse
Gottes. Und doch ist die Dreifaltigkeitslehre nicht einfach nur ein Abstraktum
philosophischer Spekulationen. Sondern tief im Innern zeigt es sich uns, worum es
geht. Gott ist Liebe. Was heisst dies? Liebe geht immer auf ein «Du» hin. Liebe
gibt es nur zwischen Personen. Das Wesen der Liebe ist Beziehung, ist
Gemeinschaft, ist Kommunikation. Wenn wir also sagen, dass dieser Gott Liebe
ist, ist damit eigentlich schon gesagt, dass Gott mehr sein muss als ein einsames

Ich, sondern dass es in Gott ein Ich, Du und Wir, dass es in ihm Gemeinschaft,
Austausch und Kommunikation geben muss. Von diesem Austausch möchte die Ikone
von Rublijow, welche sie an der Osterkerze sehen, zeigen. Auf dieser Ikone sehen wir
einerseits die Einheit der drei Gestalten, durch ihre Blickkontakte, andererseits weisen
sie auch auf die Eigenheit eines jeden von ihnen hin: nämlich durch ihr Gewand, durch
die Bewegung der Köpfe, durch die Haltung und Bewegung der Hände und der Finger
und durch die Anordnung der Sitze. Wenn also die göttlichen Personen in Form von
Engeln dargestellt sind, müssen wir doch die Frage stellen, wer ist nun der Vater, der
Sohn und der Heilige Geist? Der Mittlere Engel symbolisiert Gott-Vater, dass für den
Betrachter schon aus der Sitzordnung hervorgeht. Immer wird auf dreigliedrigen
Ikonen der Höchstgeehrte in die Mitte gesetzt. Der rechts von ihm sitzende stellt den
Heiligen Geist, der links von ihm sitzende der Sohn, dessen Blick hinab zum Kelch geht.
Ein weiteres Unterscheidungskriterium sind die Farben. Gemeinsam ist den drei
Gestalten das Gold – Symbol der himmlischen Herrlichkeit – und das Blau, die Farbe
des Himmels. Beim Vater ist das Blau jedoch am stärksten. Die Farbe Purpur – Farbe
der Herrschaft, und auch der goldene Streifen auf der rechten Schulter zeigt den
triumphierenden Herrscher. Beim Heiligen Geist ist das Blau der Gottheit weitgehend
verhüllt, doch die rötliche Farbe des Feuers zeigt seine Besonderheit.
Was sagt uns also die Dreifaltigkeit? Nur wo Länge, Breite und Tiefe sind, ist ein
Volumen da, nur wo eine Mehrheit von Personen ist, sind Beziehungen möglich. Liebe
braucht ein Gegenüber. Wenn Gott Liebe ist, muss es in ihm Kommunikation geben.
Ein Liebender kann nur dann ein Liebender sein, wenn ein Zu-Liebender, ein Geliebter
da ist. Gewiss können wir auch Sachen lieben. Aber Sachen können Liebe nicht
erwidern. Liebe erwidern kann nur ein Du. Sie setzt ein Ebenbürtiges, ein Gleiches, ein
anderes Ich voraus. Dass in Gott eine Trinität ist, schlägt durch auf sein Werk, auf uns
Menschen, die wir die Spitze seines Werkes sind. Der Mensch ist keine Monade,
sondern auf Beziehung angelegt. Das Ich – Du – Wir ist vorgebildet in der
Dreidimensionalität Gottes. «Vorgebildet» muss man sagen, denn dass es mehr als ein
Abbild ist, wäre zu viel behauptet. Aber es ist auch nicht weniger. Es ist strukturell
vorgegeben, von Gott als Ausfluss seines eigenen Wesens in uns hineingelegt.
Man sage also nie, der isolierte Mensch sei der wahre Mensch. Vor aller Verheiratung
und Kinderzeugung schon ist der Mensch ein Drittes aus zwei Anderen. Und in Beziehung nur wird er seine Erfüllung finden, nicht in Unansprechbarkeit, Beziehungslosigkeit und Absolutsetzung. Liebe als Gemeinsame-Sachen-Machen auf Kosten
Dritter widerspricht dem Wesen und Willen Gottes ebenfalls. Wer immer nur sich
selbst der Nächste ist, wird nie ein Liebender sein. Genau so wenig wird ein liebender
Mensch sein, wer Liebe als Egoismus zu zweit versteht. Ein Glas, dem Länge oder
Breite oder Tiefe fehlt, kann nicht gefüllt werden. So findet die Dreidimensionalität
Gottes in unserem Ich – Du – Wir ihre Entsprechung und wir darin unsere Erfüllung.

